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19.04.2016 - „Alles beginnt mit einer Idee“ – beim fünften HHU Ideenwettbewerb können Studierende, Absolventen/innen,
Wissenschaftler/innen und Mitarbeiter/innen aus allen Fachbereichen zeigen, wie aus einer kreativen Idee ein
erfolgversprechendes Start-up entwickelt werden kann.

 

Mitmachen kann jeder, ob als Einzelkämpfer oder zusammen im Team. Dabei können bis zum 06. Juni 2016
Konzepte (max. drei Seiten A4) eingereicht werden, sei es für ein Produkt, eine Dienstleistung oder die
kommerzielle Nutzung von Forschungsergebnissen. Gefragt sind erste Überlegungen zur Geschäftsidee,
zum Kundennutzen und möglichen Umsetzungsschritten.

Mit dem Ideenwettbewerb 2016 soll an der Universität Düsseldorf verstärkt eine Aufmerksamkeit für die
beruflichen Optionen Selbstständigkeit und Gründung geschaffen und neugierig auf spannende Alternativen
zur typischen "Arbeitsbiographie" gemacht werden. Der Wettbewerb unterstützt dabei das Ziel, eine kreative
Start-up- und Gründerkultur an der Universität Düsseldorf zu schaffen und unternehmerisches Denken und Handeln von Akademikern und
Akademikerinnen frühzeitig zu wecken und zu schulen.

Organisiert wird der Ideenwettbewerb vom Center for Entrepreneurship der Universität Düsseldorf (CEDUS) und der Düsseldorfer Innovations- und
Wissenschafts-Agentur (DIWA).

Die Prämierung der besten Geschäftsideen wird am 11. Juli 2016 um 17 Uhr im Haus der Universität, am Schadowplatz in Düsseldorf, stattfinden.

Ausführliche Informationen zu den Teilnahmebedingungen sowie einen Leitfaden sind zu finden unter:

www.cedus.hhu.de/ideen

 

Kontakt:
Lutz Lambert
DIWA - Düsseldorfer Innovations- und
Wissenschafts-Agentur GmbH

Telefon: 0211.7792 82-00
E-Mail: lambert@diwa-dus.de

http://www.uniklinik-duesseldorf.de/
http://www.uni-duesseldorf.de
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/pflegedirektion/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/intensivpflege-op-im-ukd/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/bewerberportal-pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/bildungszentrum/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/pflegekammer/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/weiterbildung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/pflege-zu-hause/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/ehrenamtliche-patientenhilfe-gruene-damen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/azg/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-massage/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-mta/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-orthoptik/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-physiotherapie/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/mediathek/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/checkliste-fuer-den-aufenthalt/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/organisatorische-hinweise/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/entlassmanagement/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/home/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/accomodations/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/wahlleistungen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/essen-cafeteria/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/schule-fuer-kranke/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/klinikseelsorge/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/sozialdienst/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/klinisches-ethikkomitee/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/patientenvertretung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/lob-kritik-anregungen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/hilfe-zur-selbsthilfe/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/zentrale-physiotherapie/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/service-menu/anreise/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/parken-im-ukd/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/uebernachten/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/umgebung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/kliniken/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/institute/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/zentren/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/klinisches-ethikkomitee/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/en/unternehmen/vorstand/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/verwaltung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/en/karriere/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/en/karriere/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/en/karriere/stellenangebote/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/karriere/aerzte-wissenschaftler/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/karriere/ukd-als-arbeitgeber/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/karriere/duesseldorf/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/karriere/ukd-kampagne/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FIdeenwettbewerb_2016_Kopf.png&md5=9a19b953057f66816758d5deceaf5d312bf5daa5&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters%5B1%5D=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters%5B2%5D=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2B&parameters%5B3%5D=IHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.cedus.hhu.de/ideen

	Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
	Startschuss für HHU Ideenwettbewerb 2016 – Kreative Geschäftsideen gesucht
	19.04.2016 - „Alles beginnt mit einer Idee“ – beim fünften HHU Ideenwettbewerb können Studierende, Absolventen/innen, Wissenschaftler/innen und Mitarbeiter/innen aus allen Fachbereichen zeigen, wie aus einer kreativen Idee ein erfolgversprechendes Start-up entwickelt werden kann.



